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Des Reinen Volkes

am 6. Oktober im Jahre Sieg



Mit den Waffen der Gottheit
Unserem Dulden ist zu verdanken, daß Lebensfeinde Mutter Erde überfielen, ihre krankhafte, 
unheilvolle im nichtstaatlichen Kommerz  gründende (Meeresgrund) „WELT“ implementierten, die 
mehr SCHLECHT als  RECHT(mäßig) in Funktionalität  gehalten werden kann,  ist  sie entgegen 
jeglicher ordnungsliebender, gesunder Gotthaftigkeit. Und doch, so sagen eben diese Jidden, ist 
jenes uns aufoktroyierte Gesellschaftskonzept das stinkend-verseuchten Menschheit in Moment 
entsprechende, und ich kann dem nicht unbedingt mit vielen Argumenten widersprechen. 

Solche im Gift lebenden Menschen müssen kontrolliert und gesteuert werden, sind sie ohne diese 
Mechanismen nicht in der Lage, ein friedvolles Miteinander zu führen. Und daran wird sich auch in 
naher Zukunft nicht viel ändern. Stets war es mein Wunsch, Frieden für alle Lebewesen herstellen 
zu wollen. Dies bedingte in primärer Handlungsweise die Beendigung  allen (Tier-)Mordes, aller 
Fremdbestimmung,  sowie  Förderung  der  Individualität  jenes  vielschichtigen  Lebens.  Doch  wie 
diese Mammutaufgabe stemmen, wo doch Niederste, wie Walter Karl Eichelburg, der irrsinnigen 
Fehlinterpretation anhanftend sind, Lebewesen seien nicht des Lebens wert – damit auch falsch 
bezeichnet – sondern zum Fressen auf der Erde lebend … oder sterben müssend. Hiermit stellt 
sich dieser Geisteshinkende selbst in die Riege derer (was die spirituelle Aufklärung anbelangt) 
Unterbelichteten, nämlich jener an Instinkt gebundenen Tiere. 

Wie kann also eine Gesellschaft in Frieden leben können, die selbst den Krieg (gegen die Tiere 
und alles Leben Irthas) forciert? Die vom Lebensfeind „Auserwählten“ kreierten ein Konzept des 
Zusammenlebens, das in seinen Grundfesten weiterhin Bestand hat und haben wird! Sie selbst, 
die Ashkenazi-Juden, geben überheblich bekannt, man könne, so ein fortschrittlicheres Konzept 
anwendbar sei, dieses auch gern umzusetzen, aber bitteschön muß der Wandel dorthin erkämpft 
werden, denn Freiheit, wie wir alle wissen, geschieht nicht ohne gewissen Leistungsaufwand. 

Einfach so FREI-SEIN, wie ein Mensch auf Erden dies sein könnte, ist in einer Gruppe und der ihr 
unterliegenden VER-haltens-Regularien wegen schon nicht möglich. Freisein kannst Du allein, in 
Deinem Garten, lieber Leser, vielleicht auch noch drei Schritte außerhalb, doch triffst Du auf einen 
anderen Menschen, wird sich zeigen, wer Grund seines festen Willens die Regeln de Miteinander 
festlegt. Die Definition des Zusammenlebens kann und wird immer unter Kompromiss-Regularien 
stattfinden, es sei denn...

...doch dieser Gedanke ist bei heutigen Gesellschaft nicht ansatzweise der Fall.

Meine  Theorie  beweisend  geschah  eben  selbiges  von  mir  angesprochene  Phänomen  erneut 
wieder, und auch in einer derart gleichen rhythmischen Abfolge, ich traute meinen Sinnen nicht:
Erst in meiner gestrigen Botschaft hielt ich die Fahne des Sarkasmus hoch, feuerte den Leser an, 
doch meine für ihn wesentlichen Zeilen in Eile zu überfliegen, um danach mehr sinnlose Zeit daran 
verschwenden zu können, sich im jüdischen Welt-Netz schnell nach eventuellen Kriegszuständen 
und Abbruch-Szenarien erkundigen zu können → die allein dieser unbedacht handelnde Leser 
durch das Richten seiner Aufmerksamkeit auf diese Fiktionen erzeugt. Was geschah, Ihr werdet 
mir  sicher  nicht  Glauben:  Die  ersten behandelten Themen nach dem Lesen meiner  Botschaft 
waren „Systemabbruch“ und „Krieg“, und klar war auch, daß man sich beim Niedersten, der seit 12 
Jahren eine Fehlmeldung nach der nächsten in den Äther schleudert, erkundigte. 

Und solche fremdbestimmten Menschen, die mit „PERSONAL-Ausweisen“ (PERSONAL-Vertrag), 
unter „WOHNHAFT“ stehend, per „REGIS“ ihre Rechte an den „König“ abtraten, vom Kindergeld 
der Firma „NGO GERMANY“ lebend und mit derartig sklavischem Verlangen nach (Be-)Steuerung, 
ein Leben in schwacher, willenloser Abhängigkeit führen, wollen und sollen nun auf einmal in die 
Freiheit entlassen werden? Eher geht ein Universum durch ein Nadelöhr, Freunde! 

Wiederholt erhielt ich von immer den gleichen Unwissenden die Frage: „Wann kommt der Crash?“ 
oder „Wann ist es endlich soweit?“ gestellt. Hierzu mußt Du, lieber Leser, folgendes wissen:

Der kommende „Crash“ des Wirtschafts- und Finanzsystems, ist unter keinem Umstand jener viel 
umwobene Übergang hin zum „Goldenen Zeitalter“. Dieses Faktum sollte klar sein, bist Du lange 
nicht bereit, in Liebe und absoluter Vollkommenheit  zum Wohl aller Lebewesen Deinen Beitrag 
zu leisten. In denem Mittelpunkt steht Dein „ICH“, Dein hiesiges, erheblich Leid erbringendes EGO. 



Das Zeitalter der  „EMOTIONALEN INTELLIGENZ“ ist und kann also lange noch nicht erreicht 
sein. Mir ist bewußt: Du bist Veganer. Schön so, dann hast Du einen Aspekt der Reinheit erfüllt, 12 
insgesamt sind es. Ist Dir nicht aufgefallen, die Magische Sonne setzt sich aus 12 SIG-Runen 
zusammen. Was meintest Du, sei die Bedeutung derer? Weil der halbe Tag 12 Stunden hat oder 
das weltliche Jahr 12 Monate? Lache mal darüber.

Bereits  jetzt  sehe  ich  die  auf  diese  Botschaft  folgende  eMail  eines  besonders  nervigen  und 
egoistisch gestimmten Lesers vor mir, der natürlich nicht aus sich selbst heraus die anderen 11 
SIG-Runen in Erklärung und Umsetzung bringen wird,  er  will  von mir  auf  dem Tablett  serviert 
bekommen, was des Rätsels Lösung ist. 
Schließlich hat er auch „X“ Unzen Silber und „Y“ Unzen Gold gehortet, zudem Vorräte, um nach 
dem kommenden „Crash“, den Eichelburg ihm seit Jahren prognostiziert, überleben zu können. 

Wer, meint Ihr, wird diesen „Crash“ erzeugen?
Ein Mann baut 1945 ein Haus, ist Jahrzehnte seines Lebens zufrieden mit seiner Hände Arbeit, die 
Technik  verändert  sich,  Kabel-  und  Rohrverbindungen  lassen  besseren  Durchfluß  zu,  Küchen 
werden moderner … es muß einfach von Grund auf modernisiert werden. Ein wenig in die Jahre 
gekommen, will  der Mann das Zeitalter der  Einfachheit genießen und macht sich das sonst so 
mühsame Leben  u n t e r t a n (!),  die Technik macht es schließlich möglich. Nicht ein völlig 
Fremder betritt das Haus des Mannes mit der Absicht, es moderner zu gestalten, sondern er selbst 
nimmt das Vorhaben in Angriff, er holt sich zur Umsetzung der vielen Arbeitsschritte einen Planer, 
ein paar (Trump-elnde) Handwerker, die möglicherweise auch alle aus einem Firmenkonglomerat 
stammen, jüngere Bauarbeiter, die über Jahre erlernten, was  Vati kann. So ergibt sich in Kürze 
aus der Modernisierung des heute vollkommen unbrauchbar gewordenen Hauses eine High-Tech-
Zentrale mit derlei allerneuestem Schnickschnack, die allein dem Hausherrn zur Einfachheit seines 
Lebens und Webens dienen. Capito? 

Was denkst Du zu wissen, lieber S.L., nutzen Dir Deine paar Unzen Silber und Gold nach dem uns 
bevorstehenden Ereignis eines „hausgemachten Wandels“? Bist Du wirklich so naiv zu glauben, 
was der Eichelburg da in seinem Fiktions-Forum faselt? 

DAS Sichtbare, Fühlbare und Logische,  liebe Freunde, haben wir  gemeinsam geleistet.  Seit 
dem 27. August in der Öffentlichkeit durch uns angekündigt, umgesetzt und geliefert. Hieran kann 
nichts  manipuliert  oder  verfälscht  worden  sein,  kenne  ich  dieses  Team  von  Forschern  nicht, 
wußten sie nichts von unserem Vorhaben auf den 15 heimischen Bergen, auch war nicht bewußt, 
was die Forscher für Messtechnik anwenden, welche Messungen sie betreiben, usw.



Gleich dieser Messung, sind es seit dem 22. September dutzende anderer Messberichte, die sich 
in ihren Werten überschlagen, selbst die Messungen der NASA ergaben ähnliche Werte, natürlich 
dort auch nicht für die kranke Öffentlichkeit erklärbar. 

s

Hierin, in unseren gemeinsamen Taten, ist übermenschliche Macht erkennbar, die wir „MIT DEN 
WAFFEN DER GOTTHEIT“ in diese Welt einbringen und allein hierdurch, nicht mittels Krieg, 
Mord und Gegeneinander, eine Veränderung epischen, unsere Welt korrigierenden Ausmaßes 
erzeugen. Von diesen, die Dimension unerklärlichen Paralyse-Phasen, werden Forscher noch in 
tausenden Jahren die durch uns in [R]EINHEIT stehenden Volksangehörigen erbrachte Leistung 
des wahrhaftigen Umbruchs wertschätzen. 

Ihr habt unwiederbringlich Großartiges geleistet mit Eurer ehrenwerten, nicht nur die Heimat und 
unser Volk rettenden Aufgabe; habt bewiesen, als Volk zusammen zu stehen, wenn wir in wirkliche 
Bedrängnis geraten. Größe und Wille wurden unter Beweis gestellt. Niemals weichen wir, Brüder 
und Schwestern, sondern gehen Schritt für Schritt, Schulter an Schulter, voraus in Glückseligkeit 
unseres wahrhaftig göttlich-armanischen Seins. 

Mein Dank gebührt allein Euch, die Ihr nicht wankend,  niemals zweifelnd und keinesfalls Euch 
von den Störenfrieden habt aus der Ruhe bringen lassen! Nie wurde mehr, nie wurde bisher Macht 
so klar und von gotthafter Seite unter Beweis gestellt. Wir Wenigen, nein, wir  Geringen an Zahl 
haben eindrucksvoll UNBESIEGBARKEIT, und mehr noch, SIEGESHEIL, bewiesen, konnten das 
Dunkel in seiner sich selbst schwächenden AUSgestaltung in seine Hölle verweisen.

Ich liebe Euch aus meinem ganzen Herzen!

 Der SIEG dem Wahrhaftigen HEIL!
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